Aloe capensis

Die Aloe capensis, energetisch bitte und körperlich.
Einen Moment bitte!
Es ist eine Pflanze, die sehr viel ätherische und wässrige Energien, also auf der Ebene
der platonischen Körper, trägt. Eine Pflanze, die Euch in die Weite und die Weichheit
führt, auf der Ebene der höheren Chakren des Herzens aufwärts. Eine Feinheit
entsteht in Euch, die Euch geduldig sein lässt, die Euch hingeben lässt, zuhören lässt,
wohlwollend sein lässt, und Euch selbst nicht mehr so wichtig nehmen lässt. Auf der
Ebene der physischen Gabe ist es äußerlich angewandt für das Hautsystem eine sehr
harmonisierende Substanz, die ein weiches Hautbild entstehen lässt und zugleich
Eure Poren aufmacht für das, was Ihr geben wollt. Einen Abtransport für das, was Ihr
nicht mehr wollt, ermöglicht und Euch insgesamt in ein sehr weiches Wesen
entwickelt. Habt Ihr weitere Dareichungsformen zum Wunsch an uns zu richten, um
eine Aussage darüber zu erhalten?
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Ja, sie hat zurzeit in meinem Bekanntenkreis den Ruf, Krebs zu heilen
mit Honig in einer bestimmten Rezeptur, und Alkohol als Stabilisator.
Ja, kann das sein?
Nicht die Substanz ist es, die Euch heilt, die Veränderung Eurer Haltung Euch
gegenüber ist in der Lage, Euch zu heilen. Grundsätzlich seid Ihr ohnehin nicht in der
Lage, durch Substanzen heil zu werden. Substanzen erzeugen in Euch energetische
Felder, energetische Schwingungen, ermöglichen es, Blockaden aufzulösen,
ermöglichen es, die Wut zu besänftigen, die Trauer zu minimieren und so weiter,
Euch zu stabilisieren, um mit dieser neuen Haltung, eine eigene Produktion von für
Euch nicht erwünschten Zellgewebe, eine Reaktion auf eine emotionale Haltung zu
beenden und dann seid Ihr sehr bald dabei, Euch selbst in die Heilung zu führen.
Nicht die Substanz ist es, die Euch krank macht, Ihr selbst seid es. Die Substanz
bringt Euch in neue Schwingung und Ihr heilt Euch selbst. Ebenso wie Ihr nicht
allergisch seid gegen einen Stoff, sondern gegen die eigene Ablehnung dieser Sache,
die dann Histamin in Euch ausschüttet und das mögt Ihr nicht. Ihr mögt Euch selbst
nicht leiden. Habt Ihr das verstanden?
Danke, ja!

Auszug aus dem Channeling zu "Kräuter 2 Anastasialand" vom 16.11.2015
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